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Stämme von Tsin's Präfektur Yin-ti wohl 
mit Sicherheit als Indochinesen ansprechen kön-
nen. Dasselbe trifft zu für die Sü-jung [de Gr. 
S. 19], die einem ausgesprochen ostchines. Clan 
[Ying] angehören [Ch. Cl. Y, p. 172—73, M. H. 
Π, p. 99 u. a.), wie die Jung von Tsao, Wei, 
Lu, Mi u. a. [Wie denn die Bezeichnung Jung 
überhaupt ursprünglich einer ostchines. Gruppe 
zuzukommen scheint: Phratrie Ying- Yen-Ki, 
Phratrie Ki - Tung - Ρ'eng - T'ìih - Yün - Tsao-
Chèn, Clans Kuei-Yao und Tse, und erst 
sekundär — unter Bedeutungswandel — auch 
auf westliche Völker angewandt wurde.] 

Weiters, daß wir in der Vernichtung der 
nach 771 τ. u. Z. yon den K'üan-jung im 
V/ei- Tal gegründeten Staaten durch Ts in 
[714—704 Eroberung τοη Tang-she, 697 τοη 
Peng-hi, 687 Besetzung des südöstlichen Wei-
Tals, der Präfekturen Tu und Chèng] wohl 
den Schlüssel für die gesamten Bewegungen der 
West-jung und Tih zur C'ììun- ts'iu- Periode 

besitzen [Einwanderung der Peste der K'üan-
jung in das obere Loh- und I- Tal, sowie — 
mit Tih gemischt — in das Gebiet des Tan-
kiang 707—638, Vordringen eines Teiles der 
Tih aus ihren Ursitzen beiderseits des Huang-
ho nördlich der Wei-Mündung, wo noch zwischen 
650 and 643 die Hauptmasse siedelt, nach Ost-
Shen-si und Mittel-Chih-Ii, "wo sie seit 662 
nachweisbar sind]. Beide Bewegungen gehen 
also τοη dem mittleren und unteren Wei- Tal 
und seinen nördlichen Randgebieten aus τοη 
Westen nach Osten und sind in ihren Etappen 
gut zu yerfolgen, so daß es verfehlt sein dürfte, 
ihren Ausgangspunkt im nördlichsten·^««-^ und 
Shen-si zu suchen und sie mit den Hunnen 
als treibendem Element zu verknüpfen [de Gr. 
S. 43 und sonst], ebenso aus ihnen Schlüsse über 
die Ursitze der Hunnen zu ziehen. Für diese 
könnte es Tielleicht τοη Bedeutung sein, daß die 
großen jährlichen Versammlungen der Hmng-
nu — zumindest seit der Zeit des Mao-tun, 
d. h. dem Zeitpunkt, da wir zum erstenmal 
Genaues über die Organisation des Hunnen-
reichs erfahren [de Gr. S. 53 ff.], in Lung-cKêng, 
also unbestritten im Orchongebiet stattfanden, 
welche Landschaft in der Folgezeit immer der 
Herd jeder großen türkischen Staatenbildung ge-
wesen ist. Die unmittelbar nördlich der chines. 
Feadalstaaten liegenden Gebiete τοη Shan-si 
kommen für die Urheimat wohl kaum in Be-
tracht, da wir aus älterer Zeit andere Völker 
[hauptsächlich Moh und als deren Nachkommen (?) 
Hu-Stämme] als Besiedler kennen, Stämme, 
die größtenteils τοη der chines. Kolonisation 
aufgesogen wurden. 

So erscheint mir die Bekanntschaft der Chi-
nesen mit den Hunnen über das 4. Torchr. 

Jahrhundert hinaus mit den bisherigen Mitteln 
nicht beweisbar und damit die Frage nach Alter 
und Herkunft noch der Diskussion innerhalb 
der Sinologen bedürftig zu sein, ehe den Nicht-
sinologen endgültige Eesultate Torgelegt werden 
können. Dies festzustellen war der Zweck 
meiner Ausführungen, die somit den wichtigsten 
Teil τοη de Gr. Werk, Kap. IV—XXII, nicht be-
rücksichtigten konnten, dessen Quellen nicht 
mehr geschichtliche Reflexionen bringen, sondern 
in der Hauptsache gleichzeitige Urkunden. Ich 
halte mich verpflichtet hervorzuheben, daß hier 
de Gr. Leistung in Übersetzung und Kommen-
tierung wahrhaft bewundernswert ist und für 
die Frühgeschichte des Hunnenstaates zum 
großen Teil den Abschluß bedeutet.. Die bal-
dige Publikation der angekündigten Übersetzun-
gen wäre ein dringendes Erfordernis. 

akukutu. 
Yon Carl F r a n k . 

Über dieses Wort hat , soweit ich sehe, zu-
letzt Ungnad in ZDMG 73 (1919) S. 166f. ge-
handelt. Seiner ζ. T. im Anschluß an Weidner 
gegebenen Deutung des Wortes kann ich nicht 
recht zustimmen. Ich möchte, wie ich mir schon 
Tor Jahren notierte, akukütu mit arab. ä^»1 

chaleur brûlante, sable brûlant (Belot) in ety-
molog. und sinngemäße Verbindung bringen und 
demnach eine Bedeutung wie „heißer Sand, 
heißer Sandsturm " 2 annehmen. Dies gibt an 
den einschlägigen Stellen überall guten Sinn. 
So an der bei Delitzsch HW 53 a zitierten Stelle 
aus Sarg. Ann. 164, wo der König über die zer-
störten Orte den heißen Wüstensand werfen 
ließ, oder im Istarhymnus Br. Mus. 26187 (King, 
Creation) Ζ. 37: akukütum sa ana aibi naphat 
„ein heißer Sandsturm (τοη Istar gesagt), der 
über die Feinde h e r a u f d u n k e l t " o d e r in dem 
bei Meißner, Suppl. 32 a und 6 a erwähnten 
Κ 2001 (Craig, Rei. T.), ObT. 8: akukütum sa 
qabla qablat same u irsitim dirât4 „ein heißer 
Sandsturm, der ein Unwetter entfesselt, Himmel 
und Erde einhüllt". 

1) Auch die häufige Schreibung ha-kù-kù-tu ist ein 
Beweis für diese Wurzel; vergi, für die Wiedergabe von 
S durch h im Akkadischen Böhl, Amarnabr. S. 15. Also 
möglicherweise ein westländ. Fremdwort. S. übrigens 
ein Yerb dieses Stamms bei Meißner a. a. O. 6 a unter 
nsx (jetzt "p îO, vieil, „anstürmen, zerstören", und vergi, 
vielleicht dazu Eadau BE XVII1 S. 69 n. 1 und S. 103 
Z. 26: [e]kaku, wofür Radau schon einen Stamm "53 an-
genommen hat. 

2) Bei Kugler, Sternk. II. Buch S. 112 ff. und 126 ff., 
wo andere ähnliche Erscheinungen besprochen werden, 
ist dieses Wort allerdings nicht erwähnt. 

3) Für diese Bedeutung siehe Weidner, Babylon. VI 
86: „dunkel zu werden beginnen". 

4) Vergi, dazu Ungnad's Ausführungen a. a. 0. S. 170 ff. 
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